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Hallo Fabian, 

 

   . . . vielen Dank für die Zeit, die Du Dir in dieser Woche genommen hast, um 
mir das Zimmer zu zeigen, dass Du in Deiner Wohnung zur Zwischenmiete 
anbietest. Von der Lage her wäre das Zimmer wirklich ideal für mich, aber 
letztlich habe ich leider zu dem Schluss kommen müssen, dass die Daten des 
Zwischenmietzeitraumes für mich doch nicht günstig sind und ich darum Dein 
Angebot nicht aufgreifen kann. 

  Ich hatte wohl im Stillen, und dabei gar nicht so bewusst, darauf spekuliert, dass 
sich nach unserer Kontaktaufnahme noch eine längerfristige Mietmöglichkeit 
(zum Beispiel durch späteren Umzug in ein anderes Zimmer der Wohnung) 
abzeichnen würde. Nachdem ich noch einmal über meine eigenen Umstände 
nachgedacht habe, glaube ich nun, dass der ‚häusliche Rummel‘ in meiner Familie, 
von dem ich mich eigentlich durch meinen Umzug in eine benachbarte 
Zweitwohnung ein bisschen absetzen möchte, schließlich umso geballter auf mich 
zukäme, wenn ich meinen ehemals in der Familie genutzten Raum nach ein paar 
Monaten zurückfordern müsste, für den Fall, dass ich dann nicht eine weitere, 
geeignete Zweitwohnung gefunden habe. Darum möchte ich doch weiter nach 
einer längerfristigen Alternative zu dem Zimmer in Deiner Wohnung umschauen.  

  Es tut mir wirklich leid, dass ich Deine Zeit so beansprucht habe und Dich nun 
enttäusche. Darf ich Dich aber trotzdem bitten, an mich zu denken, und mir 
Bescheid zu geben, falls Du von einer anderen Mietmöglichkeit in Deinem Hause 
hörst? Das wäre mir auf jeden Fall ein paar Pizzas oder vielleicht sogar eine kleine 
Provision wert. Du hast ja schon meine Telefonnummer, Email-Adresse und 
Anschrift, und der Handzettel mit meinem Unterkunftsgesuch hängt ja auch noch 
dort am Schwarzen Brett. Ich habe den Eindruck, dass die Grünewaldstraße 7 ein 
recht geselliges Haus ist, und darum bekommt jemand wie Du, der dort wohnt, es 
sicherlich mit, falls ‘mal wieder etwas frei wird. 

  Nochmals danke ich Dir für Deine Mühe und bitte um Entschuldigung, dass 
meine Anfrage zunächst einmal nur ein Irrläufer war. Ich hoffe, dass Du einen 
anderen Zwischenmieter findest. Für Deine weiteren Studien wünsche ich Dir 
allen Erfolg. 

 

Freundliche Grüße 


